
BVITG | Monitor

46 EHEALTHCOM 06/15

BVITG MONITOR

FO
TO

: B
V

IT
G

SPANNENDE UND 
NEUE EINDRÜCKE 
Die diesjährige Studienreise mit dem bvitg  
ging nach Schweden und Dänemark.

Motiviert vom Erfolg der Studi-
enreise im Herbst 2014 nach 
Brüssel, Tallinn und Odense, 

ging die diesjährige Studienreise 
(18. – 22. Oktober 2015) nach Stockholm 
und Odense. Ziel der Reise war es, die 
Gesundheitssysteme Schwedens und 
Dänemarks und die dazugehörigen Ge-
sundheits-IT-Märkte kennenzulernen.

Beide Länder gehören im europäi-
schen Vergleich zu den progressivsten 
im Bereich eHealth und mHealth. Des-
halb erhielten die Teilnehmer Einbli-
cke in die Nutzung von besonders in-

novativen Lösungen der Gesundheits-
IT. Zudem wurden die regulatorischen 
Rahmenbedingungen für den Erfolg 
der dortigen digitalen Gesundheits-
systeme beleuchtet und die sich dar-
aus ergebenden Marktchancen. Durch 
die intensive Beschäftigung mit ein-
zelnen Themen und Einrichtungen 
einerseits und dem direkten Aus-
tausch mit Akteuren aus vielfältigen 
Institutionen des schwedischen und 
des dänischen Gesundheitssystems 
andererseits war die Gelegenheit gege-
ben, das eigene Netzwerk in diesen 

Ländern auf- oder auszubauen. So-
wohl Kenner der Systeme als auch da-
mit weniger erfahrene Reiseteilneh-
mer konnten spannende und neue 
Eindrücke sammeln. Dabei wurde 
auch deutlich, dass beide Länder vor 
ähnlichen Herausforderungen stehen, 
sei es bei der überregionalen Kommu-
nikation oder bei der Forcierung wei-
terer Innovationen.

Die nächste Studienreise mit dem 
bvitg wird vom 2. – 9. März 2016 anläss-
lich der HIMSS-Konferenz nach Las 
Vegas und Washington, D.C. gehen. 

INHALT
Der BVITG-MONITOR auf den 
Seiten 46 bis 53 dieser Ausgabe von 
E-HEALTH-COM wird verantwortet vom 
Bundesverband Gesundheits-IT e.V., 
Taubenstraße 23, 10117 Berlin. 

v. i. S. d. P.: Ekkehard Mittelstaedt
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Nachrichten & Meinungen

Mit der Kombination aus Indust-
riemesse, hochwertigen Kon-

gress- und Akademiethemen sowie 
den diversen Netzwerkmöglichkeiten 
entwickelte sich die conhIT in den ver-
gangenen Jahren zu Europas wichtigs-
tem Branchenevent, das jedes Jahr 
Entscheider aus der IT- und Geschäfts-
leitung nach Berlin lockt – zuneh-
mend auch aus dem Ausland. 

„Diese Entwicklung kommt nicht 
von ungefähr“, betont Matthias Meier-
hofer, Vorstandsvorsitzender 
des Bundesver-
bands Gesundheits-
IT – bvitg, dem Ver-
anstalter der con-
hIT, denn „das The-
ma Gesundheits-IT 
hat mittlerweile ei-
nen ganz eigenen 
Stellenwert bekom-
men. Intelligente IT-
Lösungen, so wie sie 
die Mitglieder des 
bvitg vertreten, sind 
entscheidend für eine 
hohe Versorgungsqua-
lität und die Wirt-
schaftlichkeit von Ge-
sundheitseinrichtungen. Die hiermit 
verknüpften Systeme, Fragestellun-
gen und Themen können nur in ei-
nem spezialisierten Umfeld behandelt 
werden. Und genau das bietet die con-
hIT, weshalb sie gerade für Entschei-
der im Gesundheitswesen so attraktiv 
geworden ist.“ 

Auch der Patient rückt mehr und 
mehr in das Interesse von Ausstellern 
und Besuchern. Grund hierfür sind 
die sogenannten Gesundheits-Apps, 
die sich bei Patienten einer immer 
größeren Beliebtheit erfreuen und sie 

zusehends zu Managern ihrer eigenen 
Gesundheit machen. Bereits im letz-
ten Jahr wurde die conhIT diesem 
Boomthema mit der Einführung der 
„mobile health ZONE“ gerecht, in die-
sem Jahr ist nicht nur eine Neuaufla-
ge, sondern auch eine Erweiterung 
dieser Sonderausstellungsfläche ge-
plant. Darüber hinaus wird es erneut 
den sogenannten AppCircus geben, in 
dessen Rahmen die innovativste Ap-
plikation für das Gesundheitswesen 

prämiert wird.
Und auch der Kongress 

widmet sich in mehreren Ses-
sions der Einbindung der Pati-
enten in den Behandlungsver-
lauf mittels mobiler Endgerä-
te. „Diesem Thema kann sich 
kein Beteiligter im Gesund-
heitswesen mehr verschlie-
ßen. Das Interesse der Men-
schen an Möglichkeiten, ih-
ren Gesundheits- oder 
Krankheitsstatus zu doku-
mentieren, auszuwerten 
und zu kommunizieren, ist 
riesig. Eine Aufgabe wird 
sein, Lösungen zu entwi-

ckeln, die diesem Wunsch gerecht 
werden und gleichzeitig die hohen 
Anforderungen an den Schutz sensib-
ler Daten erfüllen. Hier ist die Ge-
sundheits-IT-Industrie gefragt, die 
über das notwendige Know-how ver-
fügt, um sichere Lösungen zu bieten“, 
so Matthias Meierhofer.

Aktuelle Informationen rund um 
die conhIT 2016 finden Sie laufend 
auf www.conhIT.de. Interessenten 
können sich hier auch für den regel-
mäßig erscheinenden Newsletter re-
gistrieren, um keine Neuigkeiten 
mehr zu verpassen. 

KOLUMNE

Safe Harbor ade! 

Es ist schon so ein Ding mit der Sicherheit in 
einer globalen und vernetzten Welt: Da geben Bür-
gerinnen und Bürger bereitwillig ihr Intimstes bei 
Facebook, Google und Co preis und verlassen sich 
darauf, dass genau diese Daten auch sicher sind; 
was immer das auch heißen mag. Und ein Abkom-
men, das die meisten unter uns – sind wir mal 
ehrlich – bis jetzt gar nicht gekannt haben, soll 
eben genau das garantieren. Die Daten werden 
quasi per Zuruf als sicher erklärt! Ohne Kontrolle! 
Allein auf Vertrauen. 
Wirklich ernst kann 
das niemand gemeint 
haben, oder? 

Umso besser, dass 
es denn doch noch die 
einen oder anderen un-
ter uns gibt, die genau-
er hinsehen und sich 
für ihre Rechte und da-
mit auch für die Rechte 
aller einsetzen. So hat der Europäische Gerichts-
hof mit dem vielzitierten Harbor-Urteil dem bis-
herigen Umgang mit den Daten nun endlich einen 
Riegel vorgeschoben. Und nun? Vorbei ist sie, die 
schöne alte Zeit der Unvoreingenommenheit ge-
genüber scheinbar sicheren Häfen in Übersee. 
Und das ist auch gut so! Keiner wird nun ernst-
haft erwarten, dass der globale Datenfluss gänz-
lich gestoppt wird. Aber das Urteil wird auf lange 
Sicht den Datentransfer zwischen den Kontinen-
ten global verändern. Europa sei Dank!

Ihr Matthias Meierhofer

»Der Europäische 
Gerichtshof hat dem 
bisherigen Umgang 
mit den Daten nun 
endlich einen Riegel 
vorgeschoben.«

MATTHIAS MEIERHOFER
Vorstandsvorsitzender 

des bvitg

CONHIT 2016 NIMMT GESTALT AN
Das Interesse der Aussteller ist schon jetzt enorm und die Resonanz 
auf den Call for Papers erfreulich. Die geplanten Schwerpunkt- 
themen ziehen offensichtlich bei Industrie und Wissenschaft.
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Fallstudie   
DAS GESCHLECHT IN DEN  
DATENSÄTZEN DER HEALTH-IT
Dass die richtige und konsistente Darstellung des Geschlechts einer Person in Datensätzen der  
Gesundheits-IT eine nicht immer einfach zu lösende Aufgabe ist, macht die folgende Fallstudie von  
Peter Geibel, Frank Oemig und Andreas Kassner deutlich. 

Beim Datenfeld „Geschlecht“, wie 
es in fast allen elektronischen 
Gesundheitsdatensätzen vor-

kommt, scheint offensichtlich, was 
hier erfasst werden soll. Jedoch zeigen 
sich bei genauerer Betrachtung einige 
Fallstricke, die dieser Artikel aufzei-
gen will. Anhand des einfachen ver-
ständlichen, aber keinesfalls trivialen 
Beispiels „Geschlecht“ soll zudem eine 
Lanze für die Nutzung internationaler, 
offener Standards gebrochen werden.

Welches Geschlecht ist eigentlich 
gemeint?

Für die korrekte Abbildung des 
Geschlechts spielt zunächst natürlich 
der Zweck der Datenerhebung eine 
Rolle. Bei der Aufnahme in eine Ge-
sundheitsrichtung wird normalerwei-

se zu Verwaltungszwe-
cken das administrative 
Geschlecht erfragt bezie-
hungsweise anhand von 
Merkmalen wie Ausse-
hen, Stimme, Vornamen 
oder Anrede ermittelt – 
oder von der elektroni-
schen Gesundheitskarte 

eingelesen. Die erste Generation der 
eGK erlaubt für das Geschlecht die 
beiden Einträge „M“ („männlich“) und 
„W“ („weiblich“). Da es sich auf der 
Karte um ein Pflichtfeld handelt, 
muss der eGK-Eintrag jedes Patienten 
einem der beiden Werte entsprechen.

Im Gegensatz zum administrati-
ven Geschlecht ist für Auswertungen 
in Rahmen klinischer oder epidemio-
logischer Studien allerdings eher das 
biologische Geschlecht eines Men-
schen von Bedeutung. Eine Diskre-
panz zwischen biologischem Ge-
schlecht und dem Eintrag auf der eGK 
besteht potenziell bei transsexuellen 
Menschen. Transsexuelle Menschen 
können in Deutschland seit Anfang 
der 80er-Jahre gemäß des Transsexu-
ellengesetzes (TSG) unter bestimmten 
Voraussetzungen wie der Durchfüh-
rung einer geschlechtsangleichenden 
Operation den Vornamen und den 
Eintrag im Geburtenregister ändern 
lassen. Nach einem Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts aus dem Jahr 2011 
ist eine solche Operation zwar nicht 
mehr zwingend erforderlich, jedoch 
ändern sich meist die äußeren Merk-
male bei transsexuellen Menschen. 

Der Identifikation von transsexuel-
len Personen schiebt das TSG durch 
den Paragraf 5 („Offenbarungsverbot“) 
aber ohnehin einen deutlichen Riegel 
vor: das frühere Geschlecht darf im 
Allgemeinen weder erfragt („ausge-
forscht“) noch offenbart werden. Dies 
bedeutet, dass – zumindest in Deutsch-
land – eine Abbildung von Transsexu-
alität im Geschlechts-Eintrag eines 
Datensatzes nicht erfolgen darf. Ent-
sprechende Codes sollten also erst gar 
nicht vorgesehen werden – auch nicht 

in Krankenhausinformationssystemen 
(KIS), die teilweise eine differenzierte-
re Abbildung des Geschlechts erlauben 
würden.

In der Praxis darf also das biologi-
sche Geschlecht im Allgemeinen gar 
nicht erfasst werden. Ein Beispiel für 
dieses Dilemma ist der einheitliche on-
kologische Basisdatensatz ADT/GEKID 
des deutschen Krebsregisters mit dem 
Datenfeld „Patienten_Geschlecht“. Wie 
einer Erläuterung des Krebsregisters 
vom 15.08.2014 zu entnehmen ist, ist 
beim ADT/GEKID-Datensatz tatsäch-
lich das administrative Geschlecht im 
Sinne des Melderegisters beziehungs-
weise der eGK gemeint. Dies bedeutet 
insbesondere, dass Transsexualität 
nicht erfasst wird. Inwiefern dies zu 
Problemen bei klinischen Studien füh-
ren könne, sei laut einer Stellungnah-
me vom 09.09.2014 in der Zukunft 
noch zu prüfen.

Anders sieht es mit der Identifika-
tion von intersexuellen Menschen aus. 
Im Unterschied zu Transsexualität be-
zieht sich der Begriff Intersexualität 
auf die Uneindeutigkeit des biologi-
schen Geschlechts. So besteht bei-
spielsweise bei der kompletten Andro-
genresistenz (CAIS) und dem Swyer-
Syndrom ein männlicher Karotypus, 
das heißt ein Chromosomenpaar XY, 
aber ein weiblicher genitaler Phänoty-
pus.  Aus diesem Grund kann man in 
solchen Fällen auch nicht korrekt von 

»In der Praxis darf 
das biologische 

Geschlecht im 
Allgemeinen gar nicht 

erfasst werden.«

BVITG MONITOR
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dem biologischen Geschlecht spre-
chen, sondern muss zwischen chro-
mosomalem Geschlecht, gonadalem 
Geschlecht (Keimdrüsen), genitalem 
Geschlecht (äußere Geschlechtsmerk-
male) und hormonalem Geschlecht 
differenzieren. In den Fachsystemen 
muss dies berücksichtigt werden.

Intersexualität wird im deutschen 
Personenstandsgesetz (PStG) seit No-
vember 2013 zumindest partiell da-
durch berücksichtigt, dass bei interse-
xuellen Kindern der Geschlechtsein-
trag im Geburtenregister offen gelas-
sen werden kann (Eintrag X = 
„unbekannt“). Dies dient auch dem 
Schutz eines intersexuellen Neugebo-
renen im Hinblick auf geschlechtsfest-
legende Operationen, die sich im Laufe 
der Entwicklung des Kindes als falsch 
erweisen können. Elektronische Ge-
sundheitsdatensätze und -systeme soll-
ten die geänderte Gesetzgebung unbe-
dingt in geeigneter Form berücksichti-

gen, d.h. einen separaten Eintrag für 
intersexuelle Personen vorsehen.

Entsprechend dem geänderten 
PStG wird der Eintrag „unbekannt“ 
auch in der geplanten zweiten Genera-
tion der eGK berücksichtigt. Da je-
doch beispielsweise in Notaufnahmen 
auch aus anderen Gründen das Ge-
schlecht zunächst offen gelassen wer-
den muss, empfiehlt es sich, intersexu-
elle Menschen in einem KIS nicht 
unter „unbekannt“ zu erfassen, son-
dern zum Erhalt der Unterscheidbar-
keit einen eigenen Eintrag – beispiels-
weise „intersexuell“ – zu nutzen. Die-
ses semantisch korrekte Vorgehen 
entspricht übrigens auch der Forde-
rung von Betroffenenorganisationen.

Der ADT/GEKID-Datensatz sieht 
bereits einen Eintrag „sonstiges / inter-
sexuell“  für das Feld „Patienten_Ge-
schlecht“ vor. Jedoch wurde leider kei-
ne klare Aussage getroffen, ob das 
„unbekannt“ des Melderegisters nun 

auf den für das Feld vorgesehenen 
Code für „sonstiges / intersexuell“ 
oder einfach analog auf den ebenfalls 
vorhandenen Code für „unbekannt“ 
abgebildet werden soll. Außerdem 
bleibt unklar, welche „sonsti-
gen“ es geben könnte – Trans-
sexuelle werden ja bereits 
unter „männlich“ bezie-
hungsweise „weiblich“ er-
fasst. Diese Art von Unstim-
migkeiten sollten bei Spezifi-
kationen unbedingt vermie-
den werden, da sie letztlich 
die Qualität des Datensatzes 
beeinträchtigen können. 

Überblick über Datensätze in 
Deutschland 

Die Tabelle auf der nächsten Seite 
gibt eine grobe Übersicht über die Mo-
dellierung des Geschlechts in Datensät-
zen der deutschen Gesundheits-IT sowie 
– in anonymisierter Form – in einigen 

»Das geplante  
Interoperabilitäts-
register ist der  
Vereinheitlichung  
und Verbindlichkeit 
nicht zuträglich.«

06/15 EHEALTHCOM 49
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auf dem Markt befindlichen Systemen, 
gegliedert nach einer qualitativen Kate-
gorisierung des jeweiligen Wertevorrats.

Es ist bei der Interpretation der Ta-
belle zu beachten, dass selbst Systeme 
mit der gleichen Art und Anzahl von 
Werten dennoch unterschiedliche 
Codes (z.B. Zahlen oder Buchstaben) 
mit potenziell leicht abweichenden Be-
deutungen verwenden können, sodass 
trotz gleichen Wertevorrats dennoch 

Interoperabilitätsprobleme 
sowohl syntaktischer als 
auch semantischer Art auf-
treten können – Abwei-
chungen in der Bedeutung 
liegen vor allem beim drit-
ten Wert neben „männlich“ 
und „weiblich“ vor („sonsti-
ges“, „intersexuell“, „sonsti-

ges / intersexuell“ etc.). In den meisten 
Fällen ist deshalb ein paarweises Map-
ping bei der Datenübertragung von ei-
nem System ins andere erforderlich.

Trotz der eher geringen Prävalenz 
erkranken natürlich auch intersexuelle 
und transsexuelle Menschen und wer-
den in Krankenhausinformationssyste-
men und Patientenverwaltungssyste-
men geführt. Das heißt, es müssen auch 

für diese eher seltenen Fälle Mapping-
Regeln definiert werden, um eine fehler-
freie Übertragung von Daten zwischen 
Systemen oder Datensätzen zu ermögli-
chen. Wenn im Zielsystem passende 
Werte fehlen oder Bedeutungen abwei-
chen, kann eine vollständige Abbildung 
unter Umständen überhaupt nicht sinn-
voll möglich sein. Die Nutzung von sinn-
vollen Standards im Sinne eines gemein-
samen Bezugssystems kann hier in vie-
len Fällen Abhilfe schaffen.

Standards
Die Verwendung von internationa-

len, offenen Standards wie HL7 und 
IHE führt zu einer Harmonisierung 
von Systemen und damit mittelfristig 
zu einer Reduktion von Kosten im Ge-
sundheitswesen sowie potenziell zu 
einer Verbesserung der Patientenver-
sorgung. 

Für das administrative Geschlecht 
lässt sich beispielsweise das soge-
nannte Value Set (Wertemenge) „Ad-
ministrative Gender“ aus HL7 v3 nut-
zen, das eine Dreiteilung entsprechend 
„männlich“,  „weiblich“ und „interse-
xuell“ vorsieht. Der englische Begriff 
„Gender“ bezieht sich im Gegensatz zu 

„Sex“ nicht auf das biologische Ge-
schlecht, sondern auf das soziale Ge-
schlecht und genügt hierin dem deut-
schen TSG. 

Neben einer Normierung von Wer-
temengen regelt HL7 die Verwendung 
von „unbekannt“ und stellt eindeutig 
definierte Konstrukte für optionale 
und verpflichtende Datenfelder sowie 
Kardinalitäten zur Verfügung, die 
grundsätzlich für die Spezifikation 
von eHealth-Datensätzen genutzt wer-
den können, ohne dass das (Spezifika-
tions-) Rad jedes Mal von Neuem er-
funden werden muss. Standards hel-
fen, Probleme wie beim ADT/GEKID-
Datensatz zu vermeiden, indem sie 
sowohl geeignete semantische Konst-
rukte als auch definierte Abstim-
mungsprozesse zur Erarbeitung von 
Spezifikationen beinhalten.

 
Fazit

Aus der Analyse der Tabelle  wird 
deutlich, dass bereits bei einem einzel-
nen, einfachen Datenfeld wie dem Ge-
schlecht Interoperabilitätsprobleme 
auftreten können, die bei der Datener-
fassung und Datenübertragung gelöst 
werden müssen. Der bvitg e.V. emp-

»Der englische  
Begriff ‚Gender‘  

bezieht sich nicht auf 
das biologische  

Geschlecht.«

BVITG MONITOR

QUALITATIVER ÜBERBLICK ÜBER DIE REPRÄSENTATION DES GESCHLECHTS IN  
VERSCHIEDENEN DATENSÄTZEN UND SYSTEMEN

     männlich / weiblich m. / w. / unbekannt m. / w. / u. / sonstiges

 eGK (Generationen 1 und 1 plus) x    

 eGK (Generation 2)      x  

 Personenstandsgesetz (PStG)     x  

 HL7 v3 „Administrative Gender“         x

 ADT/GEKID-Basisdatensatz         x

 KVDT        x 

 §137a (bogenabhängig)  (x)   (x)   (x)

 §301-DATENSATZ       X 

 §21-Datensatz       x 

 Krankenhausinformationssystem A     x 

 Krankenhausinformationssystem B         x

 Patientenverwaltungssystem C     x 

 Elektronische Patientenakte D         x

 PACS E            x
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fiehlt deshalb zunächst generell die 
eindeutige syntaktische und semanti-
sche Charakterisierung von Datenfel-
dern mittels exakter Beschreibungen 
und Wertemengen. 

Um die derzeitigen rechtlichen 
Rahmenbedingungen in Deutschland 
abzubilden, sollte im konkreten Fall 
des administrativen Geschlechtes ne-
ben „männlich“ und „weiblich“ ein 
dritter Wert „intersexuell“ vorgesehen 
werden, der von „unbekannt“ ver-
schieden ist und für intersexuelle Pa-
tienten genutzt werden kann. Herstel-
ler internationaler Systeme müssen 
gegebenenfalls zusätzliche Alternati-
ven in Betracht ziehen wie beispiels-
weise den Pass-Eintrag „E“ für das 
dritte Geschlecht der sogenannten Hi-
jras in Indien. 

Sollen in Fachsystemen neben 
dem administrativen Geschlecht etwa 
für spezialisierte klinische Studien 
weitere Aspekte des biologischen oder 
sozialen Geschlechts abgebildet wer-

den, müssen gegebenenfalls separate 
Einträge mit eindeutigen Value Sets 
verwendet werden, z.B. auf Basis be-
reits vorhandener ICD-10-, OPS- und 
ATC-Codes, die dann aber als separate 
Beobachtung übermittelt werden 
müssen und nicht mit dem „norma-
len“ Geschlecht verwechselt werden 
dürfen. Der bvitg e. V. unterstützt des-
halb die Definition und Bereitstellung 
standardisierter Value Sets für diesen 
und andere Anwendungsfälle im Rah-
men der Standardisierungsbemühun-
gen von HL7 und IHE-Deutschland. 

Generell empfiehlt der Verband die 
Nutzung von offenen, internationalen 
Standards wie HL7 und IHE, mit denen 
Interoperabilitätsprobleme von vorn-
herein vermieden werden können. IHE 
und HL7 wurden übrigens durch den 
Beschluss der EU-Kommission vom 28. 
Juli 2015 zur Festlegung von 27 IHE-
Profilen gestärkt, auf die nun explizit 
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 
in der Ausschreibung Bezug genom-

men werden kann. Hierzu gibt es mit 
dem Leistungsverzeichnis bereits einen 
ersten Vorschlag von IHE-Deutschland 
und bvitg.

Insbesondere die Clinical Docu-
ment Architecture von HL7 (CDA) 
und der sich in der Ent-
wicklung befindliche 
HL7-Standard FHIR (Fast 
Healthcare Interoperabili-
ty Resources) bieten wohl-
definierte Konstrukte zur 
Erstellung von maschi-
nen- und menschenlesba-
ren Dokumenten gemäß 
eindeutig definierter Spezifikationen. 
Die nationalen Communities von HL7 
und IHE arbeiten darüber hinaus an 
der Anpassung der internationalen 
Standards an spezifisch deutsche Ge-
gebenheiten und Workflows, sodass 
besondere nationale Gesetze und An-
forderungen in den Standardisie-
rungsprozess eingebracht werden 
können. 

»Generell empfiehlt 
der Verband die 
Nutzung von offenen 
internationalen 
Standards.«

bvitg-Studie 
BEFRAGUNG ZUM ANWENDERNUTZEN 
Der Nutzen von Gesundheits-IT bei Anwendern in Arztpraxen und Krankenhäusern steht im Mittelpunkt  
einer bevorstehenden Befragung im Auftrag des bvitg. Der Verband bittet um rege Beteiligung. 

Themenschwerpunkt der 
aktuellen Untersuchung des 

Bundesverbands Gesundheits-
IT e. V. ist die IT-Nutzenuntersu-
chung bei Anwendern in Arzt-
praxen und Krankenhäusern. 
Die Untersuchung wird von 
Prof. Michael Reiher, Leiter des 
Instituts für Gesundheitswirt-
schaft an der Hochschule für 
Wirtschaft und Umwelt Nürtin-
gen-Geislingen geleitet. 

Ziel der Studie ist die Ge-
winnung von wichtigen Erkenntnis-
sen, die dabei helfen, Lösungen aus 

Herstellersicht künftig noch enger an 
den Bedürfnissen der Anwender aus-

zurichten. Ferner sollen aktuelle 
Trends aufgezeigt und Marktpo-
tenziale abgeleitet werden. 

Vielen potenziellen Teilneh-
mern wird in der nächsten Zeit 
per E-Mail ein Link zu einer 
Online-Befragung zugeleitet. 
Der Verband bittet alle, die die-
se E-Mail erhalten, sich zehn 
Minuten Zeit zu nehmen und 
sich an dieser wissenschaftli-
chen Studie zu beteiligen. Die 
mit den Fragebögen gewonne-

nen Daten werden anonym und ver-
traulich behandelt. 
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DIE ASSISTENTIN DER GESCHÄFTSFÜHRUNG
An dieser Stelle werden die Menschen vorgestellt, die in der Berliner Geschäftsstelle des bvitg,  
in der Taubenstraße 23, die Verbandsarbeit organisieren und koordinieren. Dieses Mal Susann Lemke.

  

UNTERNEHMEN & KÖPFE

S eit Anfang 2014 arbeitet Susann 
Lemke beim bvitg. Dort ist sie als 

Assistentin der Geschäftsführung für 
die Büroorganisation der gesamten 

Geschäftsstelle 
zuständig. Wer 
in den letzten 

gut eineinhalb Jahren in der Tauben-
straße angerufen hat, dürfte ihre 
Stimme kennen und entweder ihre 
direkte Hilfe erfahren haben oder an 
die zuständige Stelle weitergeleitet 
worden sein. 

Zusätzlich betreut Susann Lemke 
auch noch das Officemanagement, das 
Vertragsmanagement und die interne 
Buchführung beim bvitg. 

Die gebürtige Berlinerin hat nach 
ihrem Abitur eine Ausbildung zur 
Kauffrau für Bürokommunikation im 
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmers-
dorf gemacht und danach Berufser-
fahrung als Assistentin bei Siemens, 
Motorola und der Deutschen Bank 
gesammelt. In ihrer Freizeit liest sie 
gern und viel. Susann Lemke

BVITG MONITOR

TAUBENSTRASSE 23

Die Mitgliederversammlung des 
bvitg hat den bisherigen Vostand im Amt 
bestätigt: MATTHIAS MEIER HOFER (M.), 
Vorsitzender des Vorstands, Bereiche 
Lobbying, conhIT und Marktanalyse; 
AGs Entgeltsysteme, Politik, Qualitätssi-
cherung. UWE EIBICH (l.), stellv. Vorsitzen-

der, Bereiche Telematik und Versor-
gungsforschung; AGs AMTS, eGK/TI, 
ITaV. JENS NAUMANN (r.), Finanzen; AGs 
ITaV, Marketing,  Marktforschung.  JÖRG  

HOLSTEIN (2.v.r.), Bereiche Medizinpro-
duktegesetz und Fortbildung; AGs Dig. 
Sprachverarbeitung, Interoperabilität, 
MPG. DR. AXEL WEHMEIER (2.v.l.), Berei-
che BigData / Cloud-Lösungen, Internati-
onalisierung und Versorgungsmanage-
ment; AG Datenschutz. 

Neues bvitg-Mitglied 
ist ab 1. November 2015 
die EMC DEUTSCH-

LAND GMBH. Das Unternehmen wird 
im Verband vertreten durch Sabine 
Bendiek und Ralf Maly. 

Seit Oktober dieses 
Jahres ist DR. FRANK OE-

MIG als Senior eHealth 
Architect bei der Tele-
kom Healthcare Solu-
tions tätig. Zuvor war er 

Segment Solution Manager for Commu-
nication Standards bei Agfa Health-
Care. 

Zum 1. Januar 2016 
gibt ANDREAS KASS-

NER die Funktion als 
Geschäftsführer der 
bvitg Service GmbH 
ab. Bis zum 31. Dezem-

ber 2016 wird er weiterhin in strate-
gisch wichtigen Handlungsfeldern für 
den Verband tätig sein. Kassner hat in 
den letzten zehn Jahren in verschiede-
nen Funktionen maßgeblich die fach-
liche Kompetenz des Verbandes mit 

aufgebaut und dabei auch die erfolg-
reiche Umsetzung des conhIT-Kon-
zepts verantwortet.

Ab dem 1. November 2015 verstär-
ken drei neue Mitarbeiterinnen das 
Team in der Geschäftsstelle des bvitg. 
Es sind: FRANÇOISE ZWICKER (l.) als 
Kfm. Angestellte im Bereich Finanz-
buchhaltung, JULIANE MÜLLER (M.) 
als Kfm. Angestellte für Veranstaltun-
gen, Messen und Events und NATALIE 

GLADKOV (r.) als Referentin für Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit. 

FRAUKE HELD, die im Veranstal-
tungsmanagement des Verbandes ar-

beitet und dort unter 
anderem auch die 
bvitg-Seminare orga-
nisiert, geht zum 
Ende dieses Jahres in 
den Mutterschutz. 

FO
TO

 L
IN

K
S

: P
R

IV
A

T,
 B

V
IT

G
; R

E
C

H
T

S
: K

A
R

T
E

N
G

R
A

FI
K

: G
E

M
A

T
IK

 G
M

B
H



06/15 EHEALTHCOM 53

Menschen & MeinungenMenschen & Begegnungen

TERMINE

Die AG beschäftigt sich mit der Be-
obachtung und Bewertung von 

Spezifikationen und Rahmenbedin-
gungen zur Einführung der Telematik-
infrastruktur auf Grundlage der elekt-
ronischen Gesundheitskarte (eGK) in 
Deutschland. Das betrifft insbesonde-
re Prozesse und Anwendungen zur 
Einführung der Telematikinfrastruk-
tur selbst, aber auch in Folge die Kom-
munikation unter Leistungserbrin-
gern (KOM-LE), Notfalldaten, Arznei-
mitteltherapiesicherheit und Organ-
spende sowie spätere Anwendungen. 
Hierbei sieht sich die AG als Mahner 
für praxistaugliche Prozesse.

Zudem ist die AG ein wichtiger 
Ansprechpartner für die Gesellschaft 
für Telematikanwendungen der Ge-
sundheitskarte mbH (gematik), die 
vom Gesetzgeber mit der Einführung 
der eGK und der Telematikinfrastruk-
tur zur Modernisierung des Gesund-
heitswesens beauftragt ist.

Aktuell arbeitet die Gruppe an den 
Themen:

 Vorbereitung auf den Wirkbetrieb  
 der Telematikinfrastruktur in 2016

 Bewertung des eHealth-Gesetz-
 entwurfs

 conhIT 2016 
MEHR INFOS UNTER WWW.BVITG.DE

AG EGK/TELEMATIK-              
INFRASTRUKTUR 
Hier stellen sich regelmäßig bvitg-Arbeitsgruppen vor.  
Dieses Mal die AG eGK/Telematikinfrastruktur.

MITGLIEDER: Cerner Health Services Deutschland, CompuGroup Medical 
Deutschland, Duria eG, KoSyMa, medatixx, SAP Deutschland  LEITUNG: 
Arthur Steinel, CompuGroup BISHERIGE ARBEITSERGEBNISSE: Kommen-
tierung verschiedener gematik-Spezifikationen, Vorträge und Podiumsdis-
kussionen auf der conhIT, Etablierung der AG als Ansprechpartner der 
Gesundheits-IT-Industrie bei der gematik ARBEITSWEISE: zwei Präsenzsit-
zungen pro Jahr, bei Bedarf Telefonkonferenzen, Schwerpunktthemen wer-
den durch einzelne Mitglieder bearbeitet und in den Sitzungen diskutiert

DATEN & FAKTEN

INTEROPERABILITÄTS-   
FORUM
11. und 12. Dezember 
2015
Köln
www.interoperabilita-
etsforum.de

Auf den Treffen des Inter-
operabilitätsforums (von 
denen es vier im Jahr 
gibt) werden Fragen und 
Probleme der Interopera-
bilität in der Kommunika-
tion zwischen verschiede-
nen Anwendungen vorge-
stellt, Lösungsansätze da-
für eruiert und darauf 
aufbauend entsprechende 
Aktivitäten festgelegt.

BVITG-REISE ZUR HIMSS 
2016 NACH LAS VEGAS MIT 
STUDIENPROGRAMM IN 
WASHINGTON, D.C.
2. – 9. März 2016
www.bvitg.de

Besuch der HIMSS mit  
thematischen Führungen, 
Hintergrundgesprächen 
und natürlich mit viel Zeit 
zur freien Verfügung, um 
die Konferenz zu entde-
cken. In Washington wird 
das Studienprogramm 
umgesetzt. Dies beinhal-
tet wie gewohnt Work-
shops, Hintergrundge-
spräche, Networking-
Events und den Besuch 
von diversen Einrichtun-
gen. Einladung und An-
meldung folgt Anfang No-
vember dieses Jahres.

INTEROPERABILITÄTSKON-
GRESS BEIM IHE-CONNEC-
TATHON
13. – 14. April 2016
Bochum
www.ihe-d.de/connec-
tathon/rahmenprogramm

Von Interoperabilität aus 
politischer Sicht, über In-
teroperabilität in europäi-
schen Projekten, bis hin 
zu konkreten Nutzererfah-
rungen – Strategien und 
Entwicklungen auf euro-
päischer Ebene stehen 
beim „Joint European 
Symposium“ im Fokus. 
Aus der Versorgung zur 
Interoperabilität: Vertrete-
rinnen und Vertreter aus 
der Politik, Selbstverwal-
tung und Industrie sowie 
Anwender referieren über 
ihre Ansätze zur Schaf-
fung von Interoperabilität. 
Seien Sie dabei, wenn die 
Weichen für Interoperabi-
lität in Deutschland ge-
stellt werden!


